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epsis —an der im Volksmund oft Blut-
vergiftung genannten erkrankung star-
ben bereits bekannte Persönlichkeiten 

wie Papst Johannes Paul ii., fürst Rainier iii. 
von Monaco und der Hollywood-Schauspieler 
Christopher Reeve sowie der Dichter Rainer 
Maria Rilke und der komponist Gustav Mah-
ler. Durch Beachtung der entsprechenden Be-
handlungsleitlinien könnte es gelingen, die 
Zahl der Menschen, die jährlich an einer Sep-
sis versterben, deutlich zu verringern.

Sepsis ist eine komplexe systemische in-
flammatorische Wirtsreaktion auf eine infek-
tion und damit die schwerste Verlaufsform 
und Haupttodesursache bei infektionen. Diese 
generalisierte, den ganzen körper und seine 
organe schädigende entzündungsreaktion, 
die sich aus fast jeder lokal begrenzten in-
fektion entwickeln kann, führt nach Streuung 
der erreger in andere körperregionen zu ei-
ner aktivierung einer Vielzahl körpereigener 
Mediatorsysteme mit der folge inadäquater 
Gewebeperfusion und diffuser inflammatori-
scher Prozesse in großen Bereichen der Mi-
krozirkulation. Das endstadium stellt das 
septische Multiorganversagen dar. ohne ad-
äquate und rechtzeitige therapie verläuft eine 
Sepsis fast immer tödlich. 

klinische Symptome der Sepsis sind unregel-
mäßiges fieber, Schüttelfrost, Hyperventila-
tion, Blutdruckabfall, tachykardie, Bewusst-
seinsstörung und Verwirrtheit. Sepsis, schwere 
Sepsis und septischer Schock definieren ein 
krankheitskontinuum, das über eine kombi-
nation aus Vitalparametern, laborwerten, hä-
modynamischen Daten und organfunktionen 
definiert wird. als häufigste bakterielle erre-
ger treten S. aureus und e. coli auf. Die Dia-
gnosesicherung erfolgt durch erregeranzucht 
aus Blut, Herd und Metastasen. laborchemi-
sche Befunde, die auf Sepsis hinweisen, sind 
u. a. thrombozytopenie, Verbrauchskoagu-
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S lopathie, erhöhung des C-reaktiven Proteins 
und des Procalcitonins.

Sepsis ist ein medizinischer Notfall

Die frühdiagnose ist durch die Vieldeutigkeit 
der Symptome erschwert. Die Verdachts-
diagnose Sepsis muss bei auftreten dieser 
Symptome gestellt werden. Dies gilt auch im 
ambulanten Bereich, denn 30 bis 40 Prozent 
der Sepsisfälle treten außerhalb des kranken-
hauses auf. oft werden die frühzeichen einer 
Sepsis nicht richtig gedeutet, was zu Verzöge-
rung der Diagnosestellung und therapie führt. 
Durch Studien ist belegt, dass eine adäquate 
Behandlung innerhalb der ersten ein bis drei 
Stunden die Überlebenschancen um bis zu 50 
Prozent erhöht. Deshalb kommt der früher-
kennung und frühbehandlung besondere Be-
deutung zu. Die Sepsis ist ein medizinischer 
notfall! Die letalität der Sepsis beträgt nach 
wie vor 40 bis 70 Prozent. 

laut krankenhausdiagnosestatistik der on-
line-Datenbank der Gesundheitsberichter-
stattung (https://www.gbe-bund.de/)) sind im 
Jahr 2013 in Deutschland 18.763 Patienten 
an einer Sepsis im krankenhaus verstorben. 
in nRW gab es im Jahr 2013 4.271 todesfälle 
aufgrund einer Sepsis. Damit liegt die Sepsis 
hierzulande auf Rang zehn der häufigsten 
todesursachen im Jahr 2013. im gleichen 
Jahr lag in nRW die Zahl der krankenhaus-
aufenthalte wegen einer Sepsis mit 153,1 pro 
100.000 einwohnern etwa im Bundesdurch-
schnitt (157,7), die Sterbefälle lagen mit 16,3 
pro 100.000 allerdings deutlich höher als der 
Bundeswert von 10,2 fällen. 

Zahl der Sepsisfälle nimmt zu

Die Zahl der Sepsisfälle nimmt in den indus-
trienationen jährlich um circa sieben bis acht 
Prozent zu. in nRW liegt die Zunahme der al-
tersstandardisierte Rate der krankenhausfälle 
bei etwa 9,6 Prozent pro Jahr, die altersstan-
dardisierte Rate der Sterbefälle in nRW bleibt 
seit circa zehn Jahren nahezu unverändert. 
ursachen für diese entwicklung sind u. a. die 
Behandlung von mehr älteren und abwehrge-
schwächten Patientinnen und Patienten und 
die Zunahme von invasiven Maßnahmen und 

großen eingriffen. Die einengung der thera-
pieoptionen bei infektionen mit multiresis-
tenten erregern potenziert das Problem.

Der Zunahme an Sepsisfällen und der hohen 
Sepsissterblichkeit muss interdisziplinär durch 
geeignete Maßnahmen effektiv entgegenge-
wirkt werden. im krankenhaus tragen alle 
Maßnahmen zur Vermeidung nosokomialer 
infektionen auch gleichzeitig zur Senkung der 
Sepsisrate bei. im ambulanten Bereich lässt 
sich die entstehung der Sepsis durch frühzei-
tiges erkennen und Sanieren von lokalinfekti-
onen verhindern. 

Hinweise zur Prävention, Diagnose und thera-
pie der Sepsis gibt die entsprechende aWMf-
leitlinie (www.awmf.org). 

Aktionsplan gegen Sepsis

Zum Welt-Sepsis-tag 2014 haben die un-
terzeichner eines Memorandums in einem 
nationalen aktionsplan gegen Sepsis unter 
anderem gefordert: die entwicklung und im-
plementierung von Qualitätssicherungspro-
grammen zur Verbesserung der Prävention, 
Diagnose und therapie in allen Sektoren des 
Gesundheitswesens; eine aufklärung der Be-
völkerung über Präventionsmöglichkeiten 
und frühsymptome; eine früherkennung von 
infektionen und Sepsis und konsequentere 
umsetzung evidenzbasierter Diagnose- und 
Behandlungsrichtlinien in der täglichen Praxis 
über innovative implementierungsstrategi-
en und die rationale Steuerung des einsat-
zes antimikrobieller Substanzen (antibiotic 
Stewardship). Jedes Jahr im September wird 
der Welt-Sepsis-tag (www.world-sepsis-day.
org/) genutzt, um die aufmerksamkeit für das 
krankheitsbild zu erhöhen.

  Weitere informationen zur Sepsis erhal-
ten Sie auf folgenden internetseiten:  
    
http://www.sepsis-gesellschaft.de/  
http://www.sepsis-hilfe.org/  
http://globalsepsisalliance.com/
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